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8tereochemie der halogensnbstitnierten 
Bernsteinsanren ; 

Bror Holmberg. 
von 

(I. Mitteilnng.) 

I. Einlei tung.  
Wiihrend der letzten Jahre habe ich mich mit Versuchen 

uber eventuell vorkommende W a l  de  nsche Umkehrungen bei 
mSglichst einfach zusammengesetzten , carboxylfreien Verbin- 
dungen beschaftigt. Die Untersuchung wurde aus verschiedenen 
Ursachen nur langsam weitergefuhrt, und nach der Veriiffent- 
lichung meiner ersten diesbeziiglichen Versuche l) erschienene 
Mitteilungen von englischen Forschern z, haben mich jetzt in 
weitem Umfange von der Fortsetzung dieser Untersuchung 
befreit. Kinetische Versuche mit halogensubstituierten Sgiuren 
haben mich indessen allmiihlich dazu gefiihrt, das Problem 
der Waldenschen Umkehrung von einem anderen Gesichts. 
punkt anzugreifen. 

Wieniimlich ich selber3), Ej. Johansson4)  und L. Smi th6)  
gezeigt haben, ist es eine allgemeine Erscheinung bei alka- 
lischen Zersetzungen halogensubstituierter Siiuren 6 ) ,  daB die 
Zersetzungsgeschwindigkeiten, wenn die Reaktionen bimolekular 
verlaufen, von der Natur und Konzentration des anwesenden 

*) Ber. 46, 997 (1912). 
') 81. Mc. Kenzie u. G. W. Clough, Separat von den Verfassern, 

betitelt: Interconversion of the Enantiomorphous Forms of Phenylmethyl- 
carbinol. British Association. Section B. Dunaee 1912; R. H. P i  c k a r d 
u. J. Kenyon,  Ber. 45, 1593 (1912). 

Z. phyeik. Chem. 79, 147 (1912) und 80, 573 (1912). 
') Z. physik. Chem. 19, 621 (1912) und 81, 573 (1912). 
0)  Z. physik. Chem. 81, 339 (1912). 

Auch bei der Einwirkung von Alkalien auf Estersiiuren habe ich 
desselbe konstatieren konnen [Ber. 46, 2997 (1912)l und gleiche Phii- 
nomene diirfteri auch bei Reaktionen mit anderen Elektrolpten als Baaen 
zu finden sein. 
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Metallions abhangig sind. Soviel ich aus dem bis jetzt zu- 
sammengebrachten Material beurteilen kann, beruht dies im 
groBen und ganzen darauf, da6 die Reaktionen zwischen un- 
dissoziiertem Salz und Eydroxylion und zwischen Salzanion 
und undissoziierter Base VerhiiltnismiiBig schneller vor sich 
gehen, als die Umsetzung zwischen den beiden Anionen. DaB 
die Reaktion zwisclien den Anionen am langsamsten verlauft, 
durfte so zu erklaren sein, dab die im gleichen Sinn elektrisch 
geladenen Atomkomplexe einander absto5en, so dal3 nur Ionen 
mit hinreichend groBen Eigengeschwindigkeiten einander so 
nahe kommen konnen, daB eine Reaktion stattfindet.1) Nehmen 
wir auBerdem an, daB die elektrische Ladung auf ein bestimm- 
tes Atom lokalieiert ist, so wird es nicht gleichgiiltig sein, von 
welcher Richtung in bezug auf ein ionisiertes Atom sich die 
beiden Ionen einander nue rn ,  und daraus ergibt sich ganz 
allgemein der Zusammenhang zwischen ,,KationkatalyseiL und 
dynamischer Stereochemie. Naturlich will ich nicht verneinen, 
da6 auch zwischen elektrisch neutralen Radikalen anziehende 
und abstoBende Kriifte wirken, aber ich glaube, dab diese be- 
sonders bei ionisierten Atomen groB sind, und da es auBerdem 
bei ihnen leicht ist, sich eine Vorstellung daxiiber zu machen, 
ob eine Anziehung oder eine AbstoBung anzunehmen ist, 
scheint eine Beschiiftigung mit stereochemischen Reaktionen 
z wischen elektrolytisch dissoziierbaren Substanzen von diesem 
Qesichtspunkt aus einiges Interesse darbieten zu konnen. Die 
stereochemischen Versuche sollen also mit ionenkatalytischen 
Untersuchungen kombiniert , und iiberhaupt moglichst wohl- 
definierte Versuchsbedingungen gewahlt werden. 

Die Fragestellung sollte also zuniichst die folgende sein: 
,,Entstehen stereochemisch ubereinstimmende Produkte, wenn 
zwei gleich geladene Ionen oder wenn ein Ion und ein dem 
anderen Ion entsprechendes elektrisch neutrales Nolekul mit- 
einander reagieren TLL Bus naheliegenden Griinden wollte ich 
zuerst vereuchen, diese Frage bei der alkalischen Hydrolyse 
von halogensubstituierten Stiuren zu beantworten, und dabei 
wiihlte ich die Monohalogenbernsteinsiiuren zu Versuchsobjekten. 
Dies geschah teils weil wir eben bei diesen Siuren dank den 

l) Vergl. Jul. Meyer, Z. physik. Chem. 67, 257 (1909). 
30 Journal f. prakt. Chemie [Z ]  Bd. 87. 
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grundlegenden Untersuchungen von Wald  en das graBte und 
vielseitigste Beobachtungsmaterial besitzeu, teils weil durch 
Amidierung, Veresterung usw. der einen Carboxylgruppe auch 
nahe verwandte einbasische Sauren dargestellt werden konnen, 
und schlieBlich auch, weil ich mich seit langer Zeit mit den 
stereoisomeren Dihalogenbernsteinsiiuren be8chaftige.l) 

Die alkalischen Hydrolysen halogensubstituierter Sauren ver- 
laufen indessen nur sehr selten rein bimolekular, und besonders 
iat dies nicht bei den Monohalogenbernsteinsiiuren der Fall. 
Bus verschiedenen Griinden bin ich zu der Annahme gekom- 
men, daB die Bildung von Apfelsaure aus einer Halogenbern- 
steinsiiure nicht durch direkten Austausch des Balogens gegen 
Hydroxyl vor sich geht, sondern daB eine unbestiindige Pro- 
piolacton-p-carbonsaure, kurz ,,~pfellactonsaure" im folgenden 
genannt, eine sehr wichtige Rolle bei dem Ubergang einer 
Kalogenbernsteinsaure in Apfelsaure SOWOhl in alkalischer wie 
in neutraler und vielleicht auch in saurer Liisung spielt.2) 
Hierdurch erscheint allerdings das Herausschalen einer direkten 
Reaktion mit der zugesetzten Base erschwert, aber andererseits 
gibt ja diese Komplikation der Untersuchung noch einen neuen 
Reiz. Ich meine freilich keineswegs, daB eine Waldensche 
Umkehrung begreif licher wird, wenn nachgewiesen werden kann, 
daS statt der Reaktion I eine Reaktionsserie mit Zwischen- 

a b  a b  

b' + x =  Y + c  

ci\ 6'; 
I) Dies. Journ. [2] 84, 145 (1911). - Svensk kemisk tidskrift 23, 

128 (1911) und 24, 105 (1912). 
s, In der Literatur sind viele Beaktionen beschrieben, welch dieee 

Annahme stutzen konnen, aber auf deren vollstilndige Erwahnung ich 
hier verzichte. Um allen Prioritgtsstreiten in Bezug auf die Bildung von 
Lactonen aus @halogensubstituierten Siluren vorzubeugen [siehe G. Sen t  e r  , 
Ber. 45, 2321 (1912)l stelle ich nur feat: 1. daB schon im Jahre 1883 
(Ber. 16, 2208) A. Einhorn  gefunden hat, daB die @-o-Nitrophenyl-p- 
brompropionsiiure nach vorsiehtiger Neutralisation rnit Natron oder Soda 
Bromnatrium abspaltet , wilhrend sich das 8-o-Nitrophenylpropiolacton 
ausscheidet; 2. daB 1897 A. Baeyer  und V. Villiger (Ber. 30, 1954) 
durch Behandlung der as-Dimethylbrombernsteinsaure rnit Silberoxyd 
eine a, a-Dimethylpropiolaoton-@-carbonsilure erhielten , und 3. daB 1899 
P. W a l d e n  (Ber. 32, 1851) die M6glichkeit diskutiert hat, daB aus 
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produkten von demselben Typus, 11, stattfindet; aber 

459 

wenn 

gefunden wird, daB sich die Umsetzung nicht nach dem ersten 
Schema, sondern vielleicht nach dem zweiten abspielt, so mu6 
diese Sache zuerst sichergestellt werden, ehe man zu spekulieren 
beginnt. Im allgemeinen wird das Problem durch das Auf- 
finden eines unvorhergesehenen Zwischenproduktee nur kompli- 
zierter werden mussen, denn dann wird es noch schwieriger 
zu sagen, in welcher Phase der Konfigurationswechsel vor sich 
geht. Hoffen kann man freilich, dab eben das Zwischenprodukt 
Eigenschaften besitzt, welche zur Aufkl iung der &'rage beitragen 
konnen, aber dies ohne weiteres anzunehmen, ist nicht richtig. 

Die Lactonhypothese fuhrte nun sogleich bei der Brom- 
bernsteinsiiure zur Entdecknng einiger fur die Klarlegung des 
stoff lichen und zeitlichen Reaktionsverlaufs wichtigen Tatsachen, 
und da die vollstiindige Durchfiihrung der geplanten Unter- 
suchung vie1 Zeit in Anspruch zu nehmen drohte, wollte ich 
mir durch eine vorlaufige Mitteilung l) eine ruhige Portsetzung 
der Arbeit zusichern. Diese Notiz veranlaBte indessen G. S e n t  e r 2, 
mitzuteilen, dai3 er beabsichtige, sich auch mit der Brombern- 
steinsaure zu beechaftigen. Deswegen, und da au6erdem einige 
meiner bis jetzt erhaltenen Resultate einiges Interesse bean- 
sprnchen konnen, scheint es mir angemessen, schon jetzt etwas 
dariiber mitzuteilen. 

Nachdem das voriibergehende Auftreten von einem Zwischen- 
produkt bei der Hydrolyse der Brombernsteinsiiure kon- 
statiert worden war, sollte zuerst ermittelt werden, bei welcher 
Halogenbernsteinsaure, und unter welchen Urnsanden die mog- 
licbst groBe Konzentration des Zwischenproduktes erreicht 
werden kann. Die nachste Frage wird dam sein, welche Zu- 
sammensetzung , Eonstitution und Eigenschaften dem labilen 
Stoff zukommen, und um nicht miBverstanden zu werden, be- 
tone ich susdriicklich, daB, obgleich ich im folgenden immer 

chlorbernsteinaaurem Silberoxyd zuerst eine Propiolacton-@- oder -wear- 
bonsaure enteteht. 

l) Ber. 46, 1713 (1912). 3 A. a. 0. 
30 * 



460 Holm berg: Stereochemie der hdog. Bernsteinstluren. 
von einer gpfellactonsaure rede, ich doch noch nicht das Auf- 
treten eben dieser Sabstanz als exakt nachgewiesen betrachte ; 
vielmehr ist die Buffassung yon einer Verbindung dieser Kon- 
stitution als Zwischenprodukt bei dem Ubergang von Halogen- 
bernsteinsauren in Apfelsaure zunlchst nur als Arbeitshypothese 
anzusehen. Ob diese Hypothese auch zu etwas taugt, wird aus 
den mitgeteilten Ergebnissen ersichtlich werden. 

Andere Zwischenprodukte bei der Hydrolyse halogen- 
substituierter Sauren sind auch in der letzten Zeit angenommen 
worden. G. S e n t e r  l) meint z. B., daB eine Zwischenstufe 
R.CE. COO zuerst auftreten kann. Welche reale Bedeutung 
Eerr S e n t e r  dieser Formel zuschreiben will, ist mir nicht 
recht klar; aber da er annimmt, da8 sich der Stoff, oder viel- 
leicht besser der Atomkomplex, sogleich mit dem Wasser oder 
mit anderen Stoffen umsetzt, wird wohl auch nicht nachHrn. 
S e n t e r s  Meinung die Substanz, um welche es sich bei den 
Halogenbernsteinsluren handelt , durch eine solche Formel 
(OCO .CH, . CH .COO oder OCO. CHz . CH , COO?) reprlsen- 
tiert werden kiinnen, denn diese Substauz kann unter geeigneten 
Umstinden lange genug am Leben sein. Bei der Hydrolyse 
von Ealogenessigsauren in neutraler Losung wird von dem- 
selben E'orscher ,) eine Zwischenverbindung, z. B. BrCH, .CO. 
O.CH,COOM, angenommen. Da6 eine solche Estersaure in 
gewissen Fallen gebildet werden kann, habe ich gar nicht be- 
strittens), aber weder vor noch nach dem Erscheinen der 
S e n t  erschen Abhandlungen habe ich bei den Halogenbern- 
steinsluren, bei den von mir bisher benutzten Konzentrationen, 
irgend einige Griinde gefunden, welche zu der Annahme von 
einer durch Zusammentreten von zwei Sauremolekiilen gebil- 
deten Estersaure zwingen, sondern eher im Gegenteil. Alle 
hier auftretenden kinetischen Eigentiimlichkeiten lassen sich 
ungezwungen aus der Lactonhypothese erkllren. - Bei der 
Bildung von Alko holsauren aus Silbersalzen halogensubstituierter 

*) Jonrn. Chem. SOC. 95, 1837 (1909) und a. a. 0. 
p, Ber. 45, 2321 (1912); G. Senter  nnd F. Bulle ,  Journ. Chem. 

SOC. Dezember-Heft, S. 2528 (1912); C. Senter  u. Th. J. Ward, daselbst 
8. 2534. 

Siehe Z. physik. Chem. 80, 595 (1912). 
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Sauren nimmt E. Bi i lmann l) an, daB sich zuerst Zwitterionen 
R. CH. COO bilden. Bei einer Halogenbernsteinsaure sollte 
diese Formel das Aussehen OCOCJ3,CHCOO haben, und eine 
Methode, zwischen einer Molekulgattung dieser Eormel und einer 
der Formel des Anions der ipfellactonsaure b.CO.CH,.bH.CO.O 
zu unterscheiden, laBt sich ja nicht angeben. Ob nun wirklich 
ein solches Zwitterion zuerst entsteht, und dann aus ihm die 
Lactonsiiure, brauche ich nicht jetzt zu diskutieren, da in dieeer 
Mitteilung keine kinetischen Versuche mit Silbersalzen beschrie- 
ben werden, und da Hr. Bi i lmann keine Meinung uber den 
Mechanismus bei Alkalisalzen geiiuBert hat.3 

11. Pr i ipara te .  
Von Eta h l  baum bezogene 

Siure wurde durch Ausfallen mit Benzol aus Essigiitherlbsung 
gereinigt. 

0,2856 g Saure verbrauchten beim Titrieren mit 0,1285 n- Natron 
29,15 ccm Lauge. Nach Hydrolyse wurden bei der Silbertitrierung 
16,16 ccm 0,1153 n-AgNO, verbraucht. 

+ 
+ 

1- C hlo  r b e r  n s t e ins  a u r  e. 

Aquiv.-Gew. ber. 76.25 - gef. 76,25. C1 ber. 23,25 - gef. 23,13 O/,, 
1-Brombernsteinsi iure .  Die Saure wurde aus Aspara- 

ginsaure , Stickoxyd und Brom dargestellt. Piir die stereo- 
chemischen Versuche wurde die direkt auskrystallisierte , ab- 
gesaugte und rnit Wasser gewaschene Saure verwendet. 

0,1885 g Saure verbrauchten beim Titrieren mit 0,1050 n-Baryt 
18,27 ccm Lauge. 

Aquiv.-Gew. ber. 98,5 - gef. 98,3. 
0,7010 g Siiure, in Essigiither zu 10,OO ccm gelost, zeigten im 1 dem. 

Rohr bei Zimmertemperatur ag pi - 5 O  4', also [aID = - 72,3t 
Da nach P. Waldens)  der reinen LBrombernsteinsiiure 

die speziiische Drehung [.ID = - 72,7O bis - 72,6O zukommt, 
bestand das Priiparat aus praktisch stbchiometrisch wie stereo- 
chemisch reiner 1-Brombernsteinsiiure. 

Far die kinetischen Versuche wurde die durch Extraktion 
~~ 

1) Ann. Chem. 388, 338 (1912). - Siehe auch H. E u l e r ,  Ber. 39, 
2734 (1906). 

9) Wie unten geeeigt wird, hat man wenigstens bei der Brombern- 
eteina&ure keine st ereochemieche  Ursache, einen anderen Mechanismus 
bei den Silber- als bei den Alkalisalzen anzunehmen. 

Ber. 28, 2770 (1896). 
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der Mutterlauge nach der direkt auskrystallisierten Siiure mit 
Ather gewonnene, weniger stark aktive Brombernsteinsaure 
benutzt, nachdem sie durch Fallen rnit Benzol aus Essigather- 
losung gereinigt worden war. 

0,2935 g Stiure verbrauchten beim Titrieren mit 0,1285 n-Natron 
23,27 ccm Lauge. 

Bquiv.-Gew. ber. 98,5 - gef. 98,2. 
1- B r o m suc c i n  am i d s iiu r e. Bus Aspargin, Stickoxyd 

und Brom gemIB P. Waldenl) dargestellt und durch Um- 
krystallisation aus Alkohol gereinigt. 

0,3334 g Siiure verbrauchten beim Titrieren mit 0,1120 n.Natron 
15,20 ccm h u g e .  

Aqniv.-Gew. ber. 196,O - gef. 195,8. 
J o d b ern s t einsa ur  e. Durch *Einwirkung von Jodkalium 

auf Brombernsteinsaure in absolut alkoholischer Losung er- 
hielten E. Brunner  undE. Chuard2) Jodbernsteinsaure, welche 
sie jedoch nicht isolieren konnten, sondern als basisches Blei- 
salz charakterisierten. Ich habe nun eine groSe Zahl Versuche 
gemacht, um durch Umsatz von brombernsteinsaurem Kali mit 
Jodkalium in wafiriger Liisung die Jodbernsteinsiiure darzu- 
stellen und dabei versucht, durch alkalimetrische und argento- 
metrische Titrierungen und durch Drehungsbestimmungen die 
Reaktion zeitlich zu verfolgen. Die Messungen, welche viele 
interessante Einzelheiten darbieten, und auf welche ich in einer 
spateren Mitteilung zuriickkomme, haben ergeben , daB aus 
1-brombernsteinsaurem Eali und Jodkalium durch direkte Sub- 
stitution des Broms durch Jod 1- Jodbernsteinsaure entsteht 
(wenigstens bei mii6igen Konzentrationen und 25O), aber daB 
es nicht mbglich ist, alle Brombernsteinsaure in Jodbernstein- 
saure umzuwandeln. Die benutzte ,,Jodbernsteinstiure" wurde 
in folgender Weise erhalten. 10 g LBrombernsteinsaure und 
25 g Jodkalium wurden in moglichst wenig Wasser gelost und 
nach genauer Neutralisation mit l-normaler Kalilauge 5 Stun- 
den lang bei 25' aufbewahrt. Nach dieser Zeit wurde Schwefel- 
saure und etwas Schwef ligsaurewasser zugesetzt und die Losung 
einmal mit dem gleichen Volumen Ather extrahiert. Nach 
Abdunsten des Athers und Trocknen des Riickstandes im 
Exsiccator wurden 9,5 g sehr schwach gelbliche Substanz ge- 

l) Ber. 28, 2769 (1895). 7 Ber. 30, 200 (1897). 
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women, welche beim Titrieren das Aquivalentgewicht- 118,6 
zeigte. Das Produkt wurde in Essigather gelbst und rnit 
Benzol wieder ausgefAllt, wobei kleine, sehr schwach gelbliche, 
anscheinend einheitliche Blattchen auskrystallisierten. Wie die 
Analyse zeigt, bestand das Praparat jedoch auch jetzt nicht 
aus reiner Jodberns teinsaure. 

0,2127 g Sglure verbrauchten beim Titrieren mit 0,1120 n-  Natron 
16,04 ccm Lauge. Die Liisung wurde mit noch 10 ccm Lauge vereetzt 
und 8 Stunden lang auf dem Waseerbad erhitzt. Nach Unschlidlich- 
machen des Alkaliiiberschueses rnit Bohlensaure wurde rnit 0,1153 n-AgNO, 
titriert, wobei 7,82 ccm Liisung verbraucht wurden. Ftir die Zusammen- 
eetzung 87,3 Jodbernsteins&ure + 12,7 O/, Bromberosteinsiiure berechnet 
sich der Alkdiverbrauch zu 16,04 ccm und der Silberverbrauch eu 
7,79 ccm. 

Wird das Sauregemisch in verdunnter wiiSriger Losung 
mit Bleiessig versetzt , so entsteht ein wei6er Niederschlag, 
welcher sich beim Erhitzen last; die Losung wird allmahlich 
schwach gelb, und beim Erkalten krystallisiert Bleijodid aus. 

Da die Jodbernsteinsaure in allen untersuchten Ellissig- 
keiten leichter als die Brombernsteinsaure lijslich ist, habe ich 
jene Silure noch nicht vollig rein erhalten kbnnen. Das hier 
analysierte Gemisch wurde daher zu der kinetischen Messung 
verwendet, wobei sich jedenfalls zeigen muBte, ob sich unter 
denselben Bedingungen aus der Jodbernsteinsaure mehr Lacton- 
saure als aus der Brombernsteinsaure erhalten l i t .  

111. Kine t i sche  Versuche. 
Die allgemeinen Eigenschaften der Lactone, die kinetischen 

Untersuchungen von W. Mlil ler  und F. Sucke r t l )  und von 
Hj. Johanssona)  sowie die Ergebnisse der hier mitzuteilenden 
Versuche haben mich dam gefuhrt, fiir die Umsetzung eines 
halogenbernsteinsauren Salzes in (ursprunglich) neutraler Lasung 
das folgende Schema aufzustellen, in dem die Brombernstein- 
saure als Beispiel dient, und in welchem noch nicht zwischen 
Ionen und undissoziierten Molekiilen unterschieden wird : 

I. MOCOCHBrCH,COOM = MBr + MOCOCHCH,COh. 
I-- 

+ ___ 
II. M O C O ~ H C H ~ C O ~  + H,o(+ H)S) = 

I) Ber. 31, 2598 (1904). y, A. a. 0. 
Hierdurch eoll angedeutet werden, da5 die Reaktion vorzug8weise 
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+ 

I-- + + MOCOCH(OH)CH,COOH( + H). 

111. MOCOC€ICH,COb+MBr(+H) = MOCOCHBrCH,COOM (+ H). 
IV. MOCOCHBrCH,COOM = MOCOCH=CHCOOM + HBr. 

Bus Hj. Johansons l )  Versuchen und den Mengenver- 
haltnissen 2, 3, zwischen gebildeter Apfelsiiure und Fumarsaure 
ergibt sich wenigstens mit groBer Wahrscheinlichkeit fur die 
Reaktionen der Brombernsteinsiiure in alkalischer Losung 
das Schema: 

1. 

2. 
3. 

MOCOCHBrCH,COOM = MOCO&HCH,COb + MBr. 

M O C O ~ H C H ~ C O A  + MOH = MOCOCH(OH)CH,COOM. 
MOCOCHBrCH,COOM + MOH = MOCOCH=CHCOOM 

+ MBr + H,O. 
I m  folgenden werden nun einige Versuche iiber die Zer- 

setzungsgeschwindigkeiten halogenbernsteinsaurer Salze mit- 
geteilt, wobei besonders nach Anhaltspunkten fur die priipara- 
tive Arbeit gesucht wurde. Da auBerdem die Verhiiltnisse zu 
kompliziert sind, um eine eingehende mathematische Behand- 
lung zu gestatten, wurde nicht die allergroBte erreichbare 
Genauigkeit bei den Messungen erstrebt. Die Lasungen wurden 
moglichst schnell bereitet und bei 25O aufbewahrt. Nach ge- 
wiinschten Zeiten wurden passende Quantifaten herauspipettiert 
und mit Natronlauge und Phenolphtalein titriert. Die Losungen 
wurden dann mit kohlensiiurehaltigem Wasser entfarbt und so 
mit Silbernitratlosung und Kaliumchromat titriert. 

In den Tabellen bedeutet St die Zeit in Stunden, A l k  die 
verbrauchte Menge (in ccm) Lauge und A r g  die Menge Silber- 
losung. Si iure  bedeutet die aus der Alkalititrierung be- 
rechnete Menge freigemachter Saure in Prozenten der ganzen 
moglichen Menge und Bromid  usw. hat die analoge Be- 
deutung. Lac t .  endlich ist die Differenz Bromid  - 
O l 0  S a u r e ,  welche nach meiner Meinung der Menge der in 
der Losung befindlichen Apfellactonsaure entspricht. A bedeutet 

in 8aurer Losung mit merkbarer Geschwindigkeit vor sich geht, also 
,,dumb Wasserstoffionen kahlysiert wird." 

l) A. a. 0. 2, Ber: 37, 2598 (1904). 
Siehe auch W. L o s s e n  und E. Mendtf ia l ,  Ann. Chem. 348, 

261 (1906). 
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die Anfangskonzentration des halogenberristeinsauren Stllzes 
in Mol./Liter. 

Tabe l l e  1. 
Vereuch rnit c h l o r b e r n s t e i n s a u r e m  Natron.  J e  20,OO ccm Losung 

wurden mit 0,1120n-Nstron und 0,1153 n-AgNO, titriert. A = 0,0560 

St Alk Arg e/o Saure o/o Chlorid o/o Lact. 
- - - 2 0 0,13 

7 0,03 0,31 093 372 229 
31 0,25 1 , l O  2.5 11,3 898 
96 l,oo 2,17 10,o 22,3 12,3 
170 2,4O 3,71 24,O 38,2 14,2 
338 4,87 5,70 48,7 58,7 10,0 
627 6,88 7,45 68,s 76,7 7,9 

Tabe l l e  2. 
Versuch mit b r o m b e r n s t e i n s a u r e m  Natron. Titrierungen wie oben, 

A = 0,0560. 

St Alk Arg o/o Saure Bromid Ol0 Lact. 
2 0,05 2,36 075 24,'; 23,5 
S1/, 0,63 6,21 6,3 63,9 57,6 

22 2,21 7,93 22,l 81,7 59,6 
47 4,48 8,40 44,8 86,5 41,7 
95 6,91 8,"s 69,l 90,l 21,0 

197 8,60 9,22 86,O 95,O 9,0 

T a b e l l e  3. 
Versuch mit ,,j o d b e r n s  t e insau  r em" I) Na t r o n. Titrierungen wie 
oben. Umschlage besonders bei den eraten Silbertitrierungen unscharf. 

A = 0,0560. 

St Alk Arg Ol0 Saure Ol0 Jodid O/,, La& 
2 0,08 272 48 23 22 
6 0,23 4 ,o 2,3 41 39 

22 1,40 597 14,O 59 45 

145 5,67 7,5 56,7 77 20 
73 3,88 695 38,s 67 28 

288 7,32 895 73,2 87,5 14 

Besserer Obersichtlichkeit wegen werden die Messungen 
auch graphisch wiedergegeben. Auf den Tafeln reprasentiert 
die Kurve - die Hdogenabspaltung, die Kurve -. - . - die 
Saureproduktion und die Kurve , . . , . die anwesende Lacton- 
sauremenge. 

I) Vergl. S. 462. 
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Tafe l  I. 

1 I. Chlorbernsteinsaures Natron 

111. ,,Jodbernsteinsaures" Natron 
11. Brombernsteinsaures Natron A = 0,0560. 

Wie ersichtlich, sind die Verhiiltnisse bei der Brombern- 
steinsiiure die giinstigsten fiir die Lactonbildung , und daher 
sol1 zuerst diese Saure untersucht werden. Da aus allen drei 
Sauren dieselbe xpfellactonsaure gebildet werden 5011, ware 
anzunehmen, da6 die Konzentration dieser Saure am gr66ten 
bei der Halogenbernsteinsire werden wird, welche am leich- 
testen ihr Ealogen abspdtet, also wohl bei der Jodbernstein- 
siiure. Indessen wird auch Spuren von Fumarsiiure gebildet, und 
da diese Siure sowohl die Verseifung der Lactonsaure als auch 
die Riickbildung der Ealogenbernsteinsiiure aus dem Lacton 
(Reaktionen 11 und 111) erleichtert, und da aufierdem gemaB 
B r u n n e r  und C h u a t  l) aus der Jodbernsteinsiiure auBerordent- 
lich leicht Fumarsaure entsteht, sind die Ergebnisse der 
Mesaungen durchaus versYandlich.2) 

I) A. a. 0. 
9 Moglich ist auch, das Reaktion III bei der Jodbernsteinsaure 

auch in neutraler Losung mit merkbarer Geschwindigkeit vor sich geht; 
daB also das Gieichgewicht 
Halogenbernsteinsaures Salz 72 Apfellactonsaures Sale + Haloidselz 
bei dieser Sauce verhiiltnismPBig weit nach links liegt. 
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Tabel le  4. 

Versuch mit b r o m b e r n e t e i n s a u r e m  Nat ron .  2,OO ccm wurden mit 

2 0,06 2,19 018 
6 0,28 4,OO 397 

0,1285 n-Natron und 0,1155 n-AgN08 titriert. A = 0,487. 
St Alk Arg Sliure Bromid Lact. 

25,9 25,1 
47,s 43,6 
57,4 38,1 24 1,46 4,85 19,3 

98 3,20 6,38 42,2 75,5 33,3 
170 3,86 6,93 50,9 82,O 31,1 

Tabelle 5. 

titriert. A = 0,0642. 
St Alk Arg Seiure Bromid o/o Lact. 

2 0,06 2,80 0,s 25,l 24,6 
56,5 
84,8 60,0 24 2,48 9,45 24,8 

98 7,12 10,42 71,2 93,5 22,3 
170 8,42 10,88 84,2 97,6 13,4 

337 4,60 7,38 60,7 87,3 26,6 
865 5,25 7,80 69,3 92,3 23,0 

Vereuch mit bromberns te ineaurem Natron.  20,Oo ccm wie in Tab. 4 

53,3 6 0,32 6,30 3,2 

Tabellg 6. 
Versuch mit b romeuccinamideaurem Natron.  l0,OO ccm wie in 

Tab. 1 titriert. A =Oll120. 
St Alk Arg O/o Sliure O/@ Bromid O/@ Lact. 

20 0,09 0,39 OIQ 430 391 
73 0,19 0,46 1,Q 497 218 

191 0,30 0,60 320 612 3,2 
336 0,47 0,78 417 810 393 

3 0,03 436 013 397 314 

Auf Tafel I1 sind die Zahlen der Tabellen 4-6 graphisch 
wiedergegeben. 

Tafel 11. 

I. Bromberneteinsaures Natron, A = 0,487. 
11. 1, ,, A = 0,0642. 

111. Bromsuccinamidsaures ,, A = 0,1120. 



468 Holm b erg: Stereochemie der hdog. Bernsteinsauren. 
Wie ersichtlich, geht die Bromabspaltung anfangs gleich 

schnell in der konzentrierten wie in der verdiinnten Losung 
vor sich; aber allmiihlich wird die Bromionproduktion in der 
ersten Losung langsamer als in der zweiten, so daB schon nach 
6 Stunden und einer Gesamtzersetzung von ca. 50 O l 0  verhaltnis- 
miiBig mehr Brom in dieser als in jener Lbsung abgespalten 
ist, und beim Fortschreiten der Reaktion wird die Differenz 
immer groBer. Hierfiir diirfte die in der ersten Losung all- 
miihlich ziemlich groB gewordene absolute Bromidkonzentration 
verantwortlich zu machen sein, wodurch Reaktion I11 zu einer 
relativ groBen Bedeutung gelangt. Andererseits bleibt die 
Eonzentration der freien Wasserstotfionen wegen des groBen 
Gehaltes an Salzen schwacher (zumal zum Teil zweibasischer)  
Siuren stets klein, wodurch Reaktion II keine groBe Ge- 
schwindigkeit erhalt. Da die Geschwindigkeit der Reaktion I11 
sowohl von der Bromid- wie von der Wasserstoffionkonzentre- 
tion abhhgig ist, und da der Effekt dieser Ionen nicht in 
beiden Fiillen gleich groB zu sein braucht, scheint es qualitativ 
wohl begreiflich, daB die Lactonbildung sowohl als die Lacton- 
verseifung langsamer in der konzentrierten als in der ver- 
diinnteren Losung vor sich geht. Mathematisch diirften die 
Verhaltnisse nicht zu bewiiltigen sein , sondern die einfache 
Wiedergabe der Messungen muB geniigen. 

Die Zersetzung der Bromsuccinamidsaure geht au6er- 
ordentlich vie1 langsamer vor sich als die Zersetzung der Brom- 
bernsteinsaure, wie Tabelle 6 zeigt. Die Zahlen sehen aller- 
dings merkwiirdig aus, was vielleicht auf einem kleinen Gehalt 
an Brombernsteinsaure beruht, aber auch die Verseifung der 
Amidgruppe oder sogar eine Bildung einer S e n t e r schen 
Estersaure kann zur Komplizierung des Reaktionsverlaufes 
beitragen. Jedenfalle zeigt die Messung mit gr6Bter Wahr- 
scheinlichkeit , daB das eigentiimliche Benehmen der Brom- 
bernsteinsaure auf der in @-Stellung zum Bromatom sitzenden 
Carboxylgruppe beruht, denn d s  die Bromsuccinamidsaure aus 
Asparagin bereitet wurde, ist in dieser Saure eben das 8-Carb- 
oxyl amidiert. 
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T a b e l l e  7. 
Vereuch mit b r o m b e r  n s t e insau  r em N at  r on und B r  om n a t r iu  m. 

20,OO ccm wurden wie in Tabelle 5 titriert. 
A = 0,0642. [NaBr] = 0,0657. 

St Alk Arg - 11,4Occm O/o Siiure O l 0  Bromid O/o Lact. 
2 0,06 2,65 0,6 23,8 23,2 

24 2,27 8,32 22,7 74,6 51,9 
98 6,44 9,57 64,4 85,8 21,4 

170 7,87 10,31 78,7 92,4 13,7 

Ein Vergleich dieser Tabelle mit Tabelle 5 zeigt, daB 
Bromidzusatz die Reaktion verlangsamt , was sich aus Reak- 
tion III ohne weiteres erklart. 

6 0,32 5,88 3,2 52,7 49,5 

Tabe l l e  8. 
Versuch mit b r o m b e r n s t e i n s a u r e m  N a t r o n  und N a t r i u m n i t r a t .  

Titrierungen wie in der vorigen Tabelle. 
A = 0,0511. [NaNO,] = 0,100. 

St Alk Arg Ol0  Siiure o/o Bromid Lact. 
2 0,06 2,23 0,s 25,2 24,4 

24 2,oo 7,55 25,2 85,2 60,0 

170 6,73 8,70 84,6 98,2 13,6 

6 0,30 5,07 3 8  57,2 53,4 

98 5,623 8,38 71,4 94,6 23,2 

Wie ein Vergleich mit den Tabellen 2 und 5 zeigt, bat 
Natriumnitrat keinen wesentlichen EinfiuB auf die Zersetzungs- 
geschwindigkeit der Brombernsteinslure. 

T a b e l l e  9. 
Vereuch mit b r om be  r ns t e i  n s au rem N a  t ron und N a  t r iu  m f o r  m i at. 

Titrierungen wie in der vorigen Tabelle. 
A = 0,0511. [NaOCOH] = 0,100. 

St Alk Arg a/o Siiure o/o Bromid Lact. 
2 0,06 2,30 0,s 26,O 25,2 

24 2,22 7,94 27,s 89,6 61,7 
98 5,90 8,60 74,2 97,O 22,8 

170 6,87 8,80 86,4 99,3 12,9 

6 0,28 5,12 315 57,8 54,3 
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T a b e l l e  10. 

Titrierungen wie in dem vorigen Versuch. 
Versuch mit b r o m b e r n s t e i n s a u r e m  N a t r o n  und N a t r i u m a c e t a t .  

A = 0,0511. [NaOCOCHJ = 0,100. 
S t  Alk Arg o/o Saure O/,, Bromid o/o Lact. 

2 0,06 2,27 018 25,6 24,8 
6 0,32 5.1 6 4,O . 58,2 54.2 

24 2,08 8,OO 26,2 90,3 64,l 
98 5,20 8,62 65,4 97,3 31,9 

170 5,90 8,75 74,2 98,s 24,6 

T a b e l l e  11. 
Versuch mit b r om b e r n 8  t e i n s  a u r e m  Na t r o n und N a t  ri u m s u cc i n  a t .  

Titrierungen wie im vorigen Versuch. 
A = 0,0611. [Na-Succinat] = 0,100 Mol/Liter. 

St Alk Arg o/o S h r e  O/,, Bromid Lact. 
2 0,OS 2,41 1 ,o 27,2 26,2 
6 0,37 5,30 4 8  59,8 55,2 

24 2,12 7,95 26,7 89,7 63,O 
98 4,79 8,72 60,2 98,4 38,2 

170 5,18 8,80 65,2 99,3 34,l 

Tabe l l e  12. 
Versuch mit b rom b e r n  s t e i  n s a u r e m  N a  t r o n  und N a  t r i u m  mala  t. 

Titrierungen wie im vorigen Versuch. 
A = 0,0511 [Na-Malat] = 0,100 Mol/Liter. 

St Alk Arg Ol0 S h r e  O/,, Bromid a/o Lact. 
2 0,07 2,36 019 26,6 25,7 
6 0,35 5,18 414 58,5 54,l 

24 1,70 8,06 21,4 91,o 69,6 

170 4,58 8,77 57,6 99,o 41,4 
98 4,18 8,71 52,6 98,3 45,7 

Ein Vergleich zwischen den Tabellen 2, 5, 8, 9, 10, 11 
und 12 zeigt nun, da8 Zusatz von Neutralsalzen schwacher 
Siluren die Bromabspaltung beschleunigt, aber die Verseifung 
der Apfellactonstiure verlangsamt, wodurch die Konzentration 
dieser Silure vergrbBert wird. Dies wird ohne weiteres daraus 
verstandlich, daB die Ronzentration der freien Wasserstoffionen 
durch die Gegenwart der Neutralsalze herabgedruckt wird, 
wodurch die Geschwindigkeit der Reaktion I1 (und 111) ver- 
mindert wird. Da schon solche Salze in der LSsung anwesend 
sind, ist der Effekt nicht allzu groB, aber jedenfalls wohl merk- 
bar, sobald die Siiure des zugesetzten Salzes so schwach wie 
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Essigsiiure ist. Die Ameisensaure ist dagegen zu stark, um 
eine ausgepragte Wirkung von Formiaten zu gestatten. DaB 
iipfelsaure Salze effektiver als Succinate sind, obgleich die 
sekundiire Affinitiitskonstante der Apfelsiiure (8.10-6) 1) graBer 
ds dieselbe Konstante der Bernsteinsaure (2. 1) ist, diirfte 
wenigstens zum Teil darauf beruhen, daS eben Apfelsaure bei 
der Hydrolyse gebildet wird. 

Auf eine Eigentumlichkeit mSchte ich hinweisen, namlich 
daB der EinfluS von Konzentrationsanderungen und Zuslltzen 
sich erst merkbar macht, nachdem eine grbSere Menge des 
Broms in den ionisierbaren Zustand iibergegangen ist. Dies 
ist aber leicht begreiflich, denn da das Reaktionsvermagen der 
Apfellactonsiiure an diesen Einfliissen schuld ist, muS erst eine 
gewiese Menge dieser Siiure gebildet sein, ehe ein merkbarer 
Effekt eintreten kann. 

Eine weitere Methode, die Konzentration der Apfellacton- 
siiure zu vergroBern, sche.int die Reaktion 111 darbieten zu 
kiinnen, niimlich das Wegschaffen des Bromions durch ein 
Metall, das eine unlasliche oder eine komplexe Bromverbin- 
dung geben kann, und solche Versuche habe ich auch im 
Gang, DaB Gegenwart von Silbersalzen die Hydrolyse von 
a-halogensubstituierten Siiuren stark beschleunigt , haben 
E. Euler2)  und G. Senters)  gezeigt, und gemaB den hier 
gemachten Uberlegungen ist dasselbe Verhijlltnis bei @-sub- 
stituierten Siiuren zu erwarten. Ob die Ursache des Phil- 
nomens bei beiden Arten Sauren dieselbe ist, h s e  ich jedoch 
hier uner6rtert. 

IV. S te reo  c h e m is c h e Ve r suc h e. 
Durch die folgenden Versuche sollte entschieden werden, 

ob die Art der Verseifung der Apfellactonallure irgend einen 
EinfluB auf die Aktivitat der entstehenden Apfelsaure ausiiben 
kann. Da nicht die ganze in einem Versuch gebildete Menge 
ipfelsilure direkt chemisch rein erhalten werden kann, sind 
die aus den beobachteten Drehungen berechneten stereo- 

l) W. A. Smith,  Z. physik. Chem. 26, 260 (1898). 
’) Ber. 39, 2726 (1806). 

Journ. chem. SOC. 97, 346 (1910). 
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chemischen Zusammensetzungen der direkt gebildeten Produkte 
nicht allzu exakt. - Ein Fehler kann durch Bacemisierung 
wahrend des Verarbeitens der Reaktionsgemische entstehen. 
Bei einem Versuch rnit reiner l-Apfelslure wurde diese Saure 
in Wasser gelost, mit Natron neutralisiert und dann wiedek 
rnit iiberschiissiger (circa der doppelten berechneten Menge) 
Chlorwasserstoffslure in Freiheit gesetzt, wonach die Losung 
wie in den unten beschriebenen Versuchen mit Brombernstein- 
saure verarbeitet wurde. Die wieder isolierte hipfelsiiure hatte 
wegen Racemisierungen oder Einfiihrung von Verunreinigungen 
das Drehungsvermogen um kaum loolo vermindert, was also 
hochs t ens  einem Gehalt von 5O/, d-Saure in dem Produkt 
entspricht. - Ein E'ehler wegen unvollstandigerer Extrahierung 
der racem-Saure als der aktiven Siiure ist kaum zu befiirchten 
da auch die racem-SLure in warmem Essigather leicht loslich 
ist, und auBerdem die Extrahierung jedes Ruckstandes wenig- 
stens viermal wiederholt wurde. - Da die Gesetze der 
Drehungsbderungen der Apfelsaure beim Zusatz von Molyb- 
daten und derartigen Substanzen noch nicht vollig klar gestellt 
sind, machte ich einen Versuch, urn zu priifen, ob man aus 
dem Drehungsvermogen eines teilweise racemischen Priiparates 
nach Zusatz ron Ammoniummolybdat die Zusammensetzung 
berechnen kann. 2 g racem-Brombernsteinsaure wurden mit 
1 n-Natron neutralisiert und dann durch gelindes Erwarmen 
in alkalischer Losung in Apfelsilure iibergefiihrt. Damit nicht 
zuviel Fumarsaure entstehen sollte, wurde die Lauge wahrend 
der Operation nur in kleinen Portionen zugesetzt. Nach Zu- 
satz geniigender Menge Chlorwasserstoffstiure wurde die Losung 
auf dem Wasserbad eingedunstet, der Riickstand in Wasser 
gelost und die Losung so wieder eingedunstet, und dies wurde 
noch zweimal wiederholt, wonach der Ruckstand dreimal rnit 
warmem Essigather extrshiert wurde. Nach Abdunsten dee 
Essigiithers und Trocknen des Riickstandes im Exsiccator iiber 
Kali und Schwefelslure wurde das Produkt rnit 10 ccm Wasser 
behandelt. Nach Wegfiltrieren einer kleinen Menge ungeloste 
Fumarsaure verbrauchten 2,OO ccm der Losung beim Titrieren 
25,63 ccm 0,1050 n-Baryt, 0,1803 g racem-Apfelsaure ent- 
sprechend. Andererseits wurde 1 g aus Essigather mit Benzol 
ausgefallte l-Apfelsaure in ca. 10 ccm Wasser geltist. 2,00 ccm 
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dieser Lijsung verbrauchten 26,30 ccrn derselben Lauge, 0,1850 g 
1-Apfelsaure entsprechend. 2,OO ccm jeder Liisung wurden ge- 
mischt, 1/2 Mol. Ammoniummolybdat pro Mol. Apfelsaure zu- 
gesetzt und die Losung mit Wasser zu 20,OO corn verdiinnt. 
Diese Losung zeigtel) ctD = + 7O6', also [.ID = + 3894 
Unter Zugrundelegung der spezifischen Drehung [.ID = + 765O, 
welche ich bei kleinen Konzentrationen fur mit einem halben 
Molekul Ammoniummolybdat versetzte 1-Apfelsaure gefunden 
habe 2), berechnet sich die Zusammensetzung zu 75,4°/0 1- und 
24,6 O/,, d-Apfelsaure, wahrend sich aus den Titrierungen 75,3, 
reap. 24,7 berechnet, also Zahlen, deren vorziigliche Ober- 
einstimmung zum Teil als zufAllig angesehen werden muB. - 
SchlieBlich kann die bei jedem Versuch zuletzt erhaltene Apfel- 
saure, deren Konzentration durch Titrierung bestimmt wurde, 
auch kleine Mengen anderer sauren Stoffe, in erster Linie 
Pumarsaure, enthalten. Wenn auch die Konzentration dieser 
Saure wegen ihrer Schwerloslichkeit nicht bedeutend sein kann, 
so fiihrt doch ihre Anwesenheit zu einem kleinen Pehler, 
welcher , zusammen mit der oben besprochenen Miiglichkeit, 
dal3 kleine Racemisierungen stattfinden, verursacht, daB die 
Drehungsbestimmungen Minimalwer  t e  gegeben haben, die 
jedoch nicht rnit besonders groBer Unsicherheit behaftet sein 
konnen. 

V e r s u c h  1. 3 g 1-Brombernsteinsiiure wurden mit 0,975 n-Natron 
neutralisiert und bei 25O wiihrend 24 Tagen aufbewahrt. Nach dieser 
Zeit enthielt die Losung (siehe Tab. 4) ca. l o o / ,  unzersetete Brombern- 
eteinsaure, 25 o/o Apfellactonsaure und 65 o/e Apfelsaure (+ Fumareiiure). 
Um die Brombernsteinsaure und die Apfellactonsiiure vollstlndig zu 
hydrolysieren, wurde die Losung dsnn ein paar Stunden lang auf dem 
Wasserbade erhitzt. 10 ccm 5 n-Chlorwasserstoffsaure wurden dann zu- 
gesetzt und die Losung wie oben bei der Darstellung der racem-Apfel- 
saure weiter verarbeitet. 2,OO ccm der eum S c h l d  erhaltenen Apfel- 
saurelosung verbrauchten 20,50 ccm 0,1050 n-Baryt = 0,1442 g Apfel- 
saure entsprecbend. 6,OO ccrn der Losung (= 0,4326 g Apfeieaure) wurden 
mit einem halben Mol. Ammoniummolybdat und Wasser zu 20,OO ccm 
versetzt, wonach diese Losung U D  = f S03', [ n ] ~  = + 372O zeigte. L)as 
Produkt bestand also aus 74 e/o I-Apfelsiiurc und 26 o/o d- Apfelsaure. 

1) Alle Drebungsbestimmungen sind im f dm-Rohr bei Zimmer 
temperatur, 18 O-20 O, ausgefuhrt. 

*) Ber. 46, 3004 (1912). 
Journal f. prakt. Chemie CZ] Bd. 8'7. 31 
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Versuch  2. 1,7 g 1-Brombernsteinslure wurden mit 0,1120 n-Natron 

neutralisiert und wahrend 20 Tagen bei 25O sich selbst iiberlassen. Da 
nach dieser Zeit fast alle Brombernsteinsiiure und auch der allergrofite 
Teil der Lactonsaure zersetzt sein miiBte (siehe Tab. 2 u. 5), wurde die 
Losung mit Chlorwasserstoffsiiure versetzt und die Apfelsiiure wie oben 
isoliert. 2,OO ccm der Apfels&urelosung verbrauchten 19,lO ccm 0,1285- 
n-Natron, 0,1644 g Apfelsiiure entsprechend. 4,OO ccm (= 0,3288 g Apfel- 
saure) wurden mit einem halben Mol. Ammoniummolybdat nnd Wasser 
zu 20,OO ccm versetzt, wonach die Losung a~ = + 5 O 30’, [a[o = -i- 335O 
zeigte. Zusammensetzung der Saure also 72 o/o I-Apfelslure und 28% 
d-Apfelsgure. 

Da gemiil3 den Tabellen 2 und 5 nach einer gewissen 
Zeit im Versuch 2 wenigstens 60°/, (also mehr als die Hiilfte) 
des Ausgangsmaterials als Lactonsaure in der Losung an- 
wesend waren, zeigen diese Versuche, daB die saure Verseifung 
der aus dem Natronsalz der LBrornbernsteinsiiure entstandenen 
Apfellactonsiiure hauptsachlich 1-xpfelsaure erzeugt. 

V e r s u c h  3. 5 g 1-Brombernsteinsaure wurden mit 55,8 ccm 0,975 
n-Natron neutralisiert und dann rnit noch 26,O ccm derselben Lauge ver- 
eetzt, wonach die Losung bei 25O aufbewahrt wurde. Nach 9 Stunden 
war die Losung nicht mehr alkalisch; eie wurde nun weiter mit 3,OO ccm 
Lauge versetzt und noch 2 Tage Iang bei derselben Temperatur sich selbst 
uberlassen, wonach sie mit Chlorwasserstoffslure versetzt wurde. Nach 
Wegfiltrieren der dabei ausgefiillten Fumarsiiure wurde die Losung wie 
oben weiter bearbeitet. 2,OO ccm der zum ScbluB erhaltenen Losung 
von Apfelsiiure verbrauchten beim Titrieren 14,60 ccm 0,1285 n-Natron, 
0,1257 g Siiure entsprechend. 4,OO ccm dieser Losung (= 0,2514 g Apfel- 
siiure) zeigten nach Zusate von Ammoniummolybdat usw. wie oben 
a D  = - 5 O5‘, [ a ] ~  = - 4049 Die Zusammensetzung des Produktes war 
also 76% d- und 24% 1-Apfelsiiure. 

V e r s u c h  4. 3 g 1-Brombernsteinsaure wurden mit 219,O CCUI 

0,1285 n-Natron neutralisiert und noch rnit 107,O ccm Lauge versetzt. 
Nach zwei Tagen bei 25O war die Losung nicht mehr alkalisch. Sie 
wurde d a m  mit noch 3,O ccm Lauge versetet, und nach noch zwei Tagen 
bei derselben Temperatur wurde die entstandene Apfelslure wie gewohn- 
lich isoliert. Von der schlieBlicb erhaltenen Losung verbrauchten 2,OO ccm 
25,lO ccm 0,1285 n-Natron, 0,2161 g Apfeleaure entsprechend. 4,OO ccm 
dieser Losung (= 0,4322 g Apfelsiiure) zeigten nach Zusatz von Mo- 
lybdat usw. wie oben ag = - 10 o o’, [ u ] ~  = - 463 O. Das Gemisch be- 
stand also aus 80% d- und 20°/, I-Apfelslure. 

Hierdurch scheint also erwiesen, daB die aus dem Natrium- 
salz der 1-Hrombernsteinsaure sich bildende Apfellactonsaure 
bei alkalisclier Verseifung hauptsachlich d-Apfelsaure gibt. Da 
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aber nicht exakt bewiesen ist, daB nicht auch Apfeleaure durch 
dirakte Substitution des Broms durch Eydroq l  entstehen kann, 
sind diese Versuche nicht ganz beweiskraftig. Die folgenden 
Versuche stellen aber diesen SchluB auBer Zweifel. 

V e r s u c h  5. 4 g I-Brombernsteinsiiure wurden in Wasser gelost, 
mit 42,l ccm 0,975 n-Natron neutralisiert und mit noch so vie1 Wasser 
versetzt, daB die Losung O,O5-molar in bezug auf brombernsteinsaures 
Natron war, wonach sie wiihrend 24 Stunden bei 25' aufbewahrt 
wurde. Nach dieser Zeit sollte die Losung gemiiB Tab. 2 oder 5 ca. 25% 
Apfelsilure, 60 o/o Lactonsiiure und 15 O/,, unzersetzte Brombernsteinstiure 
enthalten, was dadurch best@$ wurde, d d  sie zur Neutralisation 
5,6 ccm der 0,975-normalen Natronlauge brauchte. Noch 15,4 ccm Lauge 
wurden zugefugt, wonach das Gemisch drei Tage lang sich selhst bei 
25O iiberlassen wurde. Nach dieser Zeit war die Losung fortwiihrend 
alkalisch, aber Umschlag erfolgte nach Zusata von nur 0,4 ccm 1-n-Chlor- 
wasserstoffsilure, so daB die Zersetzung also praktisch vollstiindig war. 
Die Losung wurde d a m  in gewohnlicher Weise verarbeitet. 2,OO ccm 
der Apfelsilurelosung verbrauchten 30,83 ccm 0,1050 n-Baryt, 0,2169 g 
Siiure entsprechend. 4,OO ccm (= 0,4338 g Apfelsliure) wurden mit Mo- 
Iybdat und Wasser wie oben versetzt, wonach die LBsung ag = -7030,, 
[ W I D  = - 346 O zeigte. Die Zusarnmensetzung des Gemisches war also 
73% d- und 27 O/,, 1-Apfelsaure. 

Vernachlassigen wir die Fumarsaurebildung, so diirfen wir 
folgendes erwarten : die zuerst entstandenen 25 prozent. gpfel- 
saure hat dieselbe Zusammensetzung wie die im Versuch 2 
erhaltene Saure, und die aus der beim Alkalischmachen riick. 
standigen Menge (1 6°/0) Brombernsteinsaure gebilde te Apfel- 
siiure zeigt dieselbe Aktivitit wie die im Versuch 4 entstandene; 
wenn nun die 60 Lactonsiiure dasselbe Produkt gegeben 
haben, wie bei Hydrolyse in alkalischer Liisung bei ungefar  
derselben Ronzentration, also auch Versuch 4, so sollte dae 
entstandene Produkt aus 67O/, d- und 33O/, 1-Apfelsaure be- 
standen haben. Die Differenz zwischen diesen und den ge- 
fundenen Zahlen durfte darauf beruhen, daB die Aktivitiit des 
Produktes von der Siiure- bzw. Alkalikonzentratien des Re- 
aktionsgemisches abhangig ist. Da bei dem Alkalizusatz 60°/, 
(also mehr als die Halfte) des Materiales als Lactonsaure in 
der Liisung anwesend waren, zeigt dieser Versuch, daB der 
aus den Versuchen 3 und 4 gezogene SchluB richtig ist. 

V e r s u c h  6. Dieser Versuch wurde gemacht, weil bei allen Re- 
aktionen, wo Kationkatalyse vorliegt , Calciumionen die Reaktions- 

31 * 
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geschwindigkeiten sehr stark vergrodern. Der Versuch war anfangs 
identisch mit Versuch 5, aber nach den 24 Stunden wurde die Losung 
zuerst mit Eis gekiihlt, dann mit einem ganz kleinen Uberschd von 
Natron versetzt (zur Neutralisation wurden wie im Versuch 5 auch hier 
5,6 ccm 0,975 n-Lauge verbraucht) und dann unter fortgeeetzter Kiihlung 
mit Eis mit so viel geschmolzenem Chlorcalcium versetzt, daB die Losung 
etwas mehr als 1-molar in bezug auf dieses Salz wurde. Nach Auflosen 
des Salzes wurde die immer noch schwach alkalische Losung weiter mit 
15,4 ccm Natron versetzt und dann wieder bei 25O gehalten. Die Eis- 
kiihlung und die Neutralisation vor dem Zusatz des Chlorcalciums ge- 
schah, damit nicht die groBe Chloridmenge eine Riickwiirtsbildung von 
Chlorbernsteinsaure sus der Lactonsaure verursachen wiirde. Durch 
Titrierung wurde festgestellt, daS praktisch die ganze Menge Alkali nach 
drei Tagen verschwunden war. Das Calcium wurde rnit wenig mehr als 
der berechneten Menge Schwefelsaure ausgef&llt, und nach Abnutschen 
des Calciumsulfates wurde die Losung wie gewohnlich behandelt. 2,OO ccrn 
der zum SchluB erhaltenen Apfelsaurelosung verbrauchten 40,68 ccm 
0,1050 n-Baryt (= 0,2862 g Mure), und eine aus 4,OO ccrn (= 0,5724 g 
Apfelsaure) wie oben bereitete Losung zeigte ag = - 7 O23', [ a ] ~  = -25S0, 
woraus sich die Zussmmensetzung des Produktes zu 67 Ol0 d-Apfelsiiure 
und 33 1-Apfelsaure berechnet. Eine Losung derselben Konzentration, 
aber ohne Ammoniummolybdst, zeigte nur a~ = f 7'. Auf den numeri- 
schen Wert dieser Drehung ist nicht viel Gewicht zu legen, aber die 
groBe Steigerung des Drehungsvermogens nach dem Zusatz von Am- 
moniummolybdat beweist, daB auch hier Apfelsaure entstanden war. 

Es wird also hauptsachlich d-Apfelsaure gebildet , auch 
wenn die aus dem Natriumsalz der 1- Brombernsteinsiiure 
stammende Lactonsawe bei Gegenwart von viel Calciumsalz 
alkalisch verseift wird. DaB das Produkt geringere Aktivitit 
zeigte, als wenn kein Cdciumsalz zugesetzt worden war, kann 
darauf beruhen, dd3 eben wegen Gegenwart dieses Salzes die 
letzten 15 der LBrornbernsteinsaure hauptsachlich Fumar - 
saure gegeben haben, oder darauf, daB die Racemisierung der 
Apfelsaure wegen des ,umstindlicheren Verarbeitens des Re- 
aktionsgemisches und der groBen Menge Chlorwasserstoffsaure 
graaer ale gewohnlich wurde. Es ist also jedenfalls nicht not- 
wendig, anzunehmen, daB das Calciumchlorid einen EinfluB auf 
den Grad der Racemisierung bei der alkalischen Verseifung 
der Apfellactonsaure ausubt. 

Das einfache experimentelle Ergebnis dieser und der kine- 
tischen Versuche zusammen mit der Bestimmung der Anderung 
des Drehungsvermogens einer Losung von l-brombernstein- 
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saurem Natronl) kann durch das folgende Schema wieder- 
gegeben werden : 

1-Brombernsteinsaure als Natriumsalz 

Y 
rechtsdrehendes, bromfreies z, Zwischenprodukt 

in saurer Losung 1 1 in alkalischer Losung 

Y 
1- Apfelsaure d- Apfelsiiure 

Es liegt ja nun nahe, anzunehmen, daB aus einer aktiven 
Halogenbernsteinsaure stets zuerst dasselbe Zwischenprodukt 
entsteht, so daB die saure oder alkalische Reaktion der Losung 
die Aktivitat der gebildeten Apfelsiiure bestimmt. Diese An- 
nahme steht auch in Ubereinstimmung mit den meisten der 
W aldenschen VersucheS), wobei ich besonders hervorheben 
mochte, da6 gemaB W a l d e n  die 1 -Bromberns t e insau re  in 
eigener waBriger Losung 1- Apfelsaure gibt, aber - mgglicher- 
weise nur scheinbare - Widerspriiche gegen diese Annahme 
sind auch in der zitierten Abhandlung zu finden. Weitere 
Versuche unter wohldefinierteren Bedingungen sind daher not- 
wendig, ehe bestimmt gesagt werden kann, ob diese Annahme 
wahr oder falsch ist. Ton meinen diesbeziiglichen Versuchen 
werde ich 'schon jetzt ein paar Umsetzungen mit Silberoxyd 
kurz beschreiben, weil sie zeigen, daB be i  de r  1-Brom-  
be rns t e insau re  ke in  p r inz ip i e l l e r  Unterschied m i t  
Bezug auf d ie  A k t i v i t a t  d e r  en ts tehenden  Apfe l sau re  
zwischen d ieser  B a s e  und N a t r o n  besteht .  

4 g 1-Brombernsteinsaure wurden in ca. 300 g Wasser gelost und 
mit der eben zur Bildung von neutralem brombernsteinsauren Silberoxyd 
notigen Menge Silberoxyd versetzt. In dem MaSe, sls Apfelsiiure ge. 
bildet wird, nimmt also die Losung schwach same Reaktion an. Das 
Gemisch blieb unter haufigem Uniachutteln wahrend 30 Tagen bei 
ca. 20° sich selbst iiberlassen, nach welcher Zeit alle Brombernetein- 
#Pure zersetzt war. Aus der Losung wurde ein Gemisch aus 64 o/l. 1- und 
36 Oie  d-Apfelsiiure isoliert , und dieselbe Zusammensetzung hatte die aus 
dem ungelosten Anteil gewonnene Apfelsaure. In  einem anderen Ver- 
such wurden dieselben Mengen 1-Brombernsteinsaure und Wasser, aber 

I 

- 
I I 

Y 

I) Ber. 45, 1713 (1912). 
*) Oder wenigstens das Brom in durch Silbersalze momentan fiill- 

*) Ber. 32, 1833 (1899). 
barer Form enthaltendes. 
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60% mehr Silberoxyd genommen, und das Gemisch wurde wiihrend 
39 Tagen bei ca. 20 0 turbiniert. (Die Losung war also wahrend der 
ganzsn Zeit gesiittigt in beeug auf Silberoxyd.) Aus der Losung lie6 
sich cine kleine Quantitat Apfelsaure isolieren, welche auB 69°/0 d- und 
310/0 1-Stiure bestand, wtihrend die aus dem festen Anteil gewonnene 
Apfelshre (Aquivalentgewicht dieser Stiure berechnet 67,0, gefunden 
68,O) aus 65,5 o/o d- und 34,5 O/,, I-Sgure bestand. 

Es ist also sowohl bei Silberoxyd als bei Natron moglich, 
durch Variierung der relativen Mengen der Base aus derselben 
1-Brombernsteinsiiure eine rechts- oder eine linksdrehende Apfel- 
siiure darzustellen. 

Wenn man nun rnit mir das Zwischenprodukt als Apfel- 
lactonsiiure (oder mit S e n t e r  als eine aus zwei Molekiilen 
Brombernsteinslure gebildete Estersaure) ansehen will, so lassen 
sich aus dem obigen Schema ohne weiteres viele wichtige 
Schlijsse ziehen, und es wiire sogar l) moglich zu bestimmen, bei 
welcher Reaktion sich der Konfigurationswechsel abspielt, aber 
da die eine Priimisse, nilmlich die Natur dieses Zwischen- 
produktes, immerhin hypothetisch ist, werde ich jetzt keine 
weiteren Betrachtungen anstellen. Indessen sehe ich mich 
jetzt veranlaBt, meine Versuche iiber die Verseifung der 
1- Acetylapfelsaure s, wieder aufzunehmen und unter abgeanderten 
Versuchsbedingungen fortzusetzen. 

Dank fkeundlicher Ubersendung eines Sonderabdruckes bin 
ich darauf aufmerksam gemacht worden, daJ3Al. Mc E e n z i e  und 
H. Humphr iess )  im Zusammenhang mit ihrer asymmetrischen 
Synthese der 1-Mandelsliure auch 1-Acetylmandelsaure in eigener, 
in dkalischer und in mit Silberoxyd versetzten Losungen ver- 
seift haben, wobei sie dieselben Resultate erhielten wie ich 
spiiter rnit der 1- Acetylapfelsaure. Auch wenn ich Renntnis 
von diesen Versuchen gehabt hatte, wiirde ich jedoch meine 
Versuche rnit der LAcetylapfelsaure angestellt haben, weil ja 
oft ganz kleine Unterschiede in der Zusammensetzung eines 
Stoffes fur das Fehlen oder das Eintreten eines Konfigurations- 
wechsels bei einer Reaktion bestimmend sein konnen. Hiermit 
habe ich auch eine Antwort an Herrn E. F i s c h e r  gegeben, 

') Rank den Untersuchungen von P. Walden nnd 0. L u t z ,  Ber. 
30, 2796 (1897) und von 0. L u t s ,  Ber. 36, 2460 (1902). 

Ber. 45, 2997 (1912). 
') Journ. chem. SOC. 96, 1105 (1909). 
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welcber meint l), daB meine Versuche mit der 1-Acetyhpfel- 
saure - und somit wohl auch die oben erwiiihnten Versuche 
der Herren Mc Kenz ie  und E u m p h r i e s  - vollig uber- 
flussig waren, weil bei den Verseifungen von Acetylderivaten 
der Zucker und der Glukoside keine Waldenschen Um- 
kehrungen beobachtet worden sind. Dab unter keinen Um- 
standen bei der Verseifung eines Carbonsiiureesters eine Sub- 
stitution an dem Carbinolkohlenstoffatom eintreten kann, wage 
ich nicht zu behaupten. 

Lund, Universitat, Januar 1913. 

Synthese des Methans durch Kattllyse ; 

W1. Ipatiew. 
von 

[Chemisches Laboratorium der Artillerie-Akademie zu St. Petersburg.] 

Die direkte Verbindung von Wasserstoff und Kohlenstoff zu 
Methan geschieht nach den Angaben von Bone  und J e r d a n a )  
bei 1200°, wobei gleichzeitig Acetylen entsteht; unter diesen 
Bedingungen bildet sich gegen 1 Methan. Dieses Resultat 
ist spater durch Bone  und C o wards) bestiatigt worden; letz- 
teren ist es gelungen, bis 75O/, Methan aus reiner Kohle zu 
erhalten. Mayer  und Altmayerh) haben auf Grund thermo- 
dynamischer Berechnungen und ihrer quantitativen Versuche 
gezeigt, daB ein so groBer Gehalt an Methan bei so hoher 
Temperatur nicht moglich sei; bei 800° kiinnen im Gemisch 
nach ihren Berechnungen 95,5O/,, Wasserstoff und nur 4,41 
Methan enthalten sein; bei niedrigeren Temperaturen sol1 der 
Gehalt an Methan vie1 groBer sein, so z. B. bei 500 O an Wasser- 
stoff 37,47O/, und an Methan 62,53O/,. 

Die genannte Synthese des Methans geht sehr langsam 

1) Ann. chem. 394, 360 (1912). 
’) Chem. News 74, 268. 
s) Chem. SOC. 93, 1975 (1908). 
9 Ber. 40, 2134 (1907). 
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